
98'3 Landerer, iiber schadliche Fliegen im Oriente. 

dene andere Cosmetica noch jetzt in den alten Grabern 
der Hellenen aufgefunden werden. Mehr oder weniger 
haben sich diese Schminken auf unsere Zeit vererbt und 
namentiich wenden die Orientalen noch jetzt dieselben 
Ingredienzien an. Zum Schwarzfarben der Augenbrauen, 
worauf die Griechinnen sehr vie1 Werth legen, J a  schon 
sch warzgefarhte Augenbraucn zu den Hauptschonheiten 
gehoren. bedienen sie sich einer Salbe aus gebrannten 
oder vielmehr verkohllen Nelken mit Oel oder Felt zu 
diesem Zwecke bereitel. 

Ueber schadliche Fliegen im Oriente ; 
von 

L a  n d e r e  r. 
- 

z u  dem Iasti sten Ungeziefer, das dem Menschen 
auch die kiirze Nac w 1- und Tagruhe - da man im gan- 
zen Orient wahrend der heissen Mittagsslunden zu schla- 
fen gewohnt ist - zu rauben im Stande ist, gehoren die 
Wanzen, die Schnacken (Culex pipicus), deren Wider- 
haken, wenn sie durch plotzliches Wegziehen in der Haut 
slecken bleiben, Entzundung und Geschwulst erzeugen, 
und endlich die Fliegen, welche sich in jedem Hausc zu 
Tausenden finden. Welche Fliegen-Arten sich hier finden, 
kann ich nichl mit Bestimrntheit angeben. nur dass sie 
vie1 zudringlicher und lastiger sind als in  kalteren I i l i -  
maten, davon kann sich jeder nach dem Orienle kom- 
mende Fremde uberzeugen, ebenso, dass sie eine Qua1 
fur die Menschen sind. Die Griechen verabscheuen die- 
selben allgemein und selbst die armsten Leute geniessen 
Kichts, wenn eine Fliege in die Speisen gefallen ist. weil 
solche dadurch brechenerregend werden. Hiervon habe 
ich niich sehr oft uberzeugt; denn ohne nur den geting- 
sten Eke1 seeen diese Thiere zu haben, machte ich an 
mir selbst. die Erfahrung, dass durch das Hineinfallen 
einiger Mucken besonders der Kaffee hrechenerregende 
Eigenschaften erhalt. Ob nun diese Fliege die Musca 
cadnverina oder, wie ich glaube, die M. vomatoria ist, kann 
ich nicht hestimmen. Die letztere Species s u m m t  stark 
und sol1 das Genossene leicht wieder ausbrechen konnen; 
wahrscheinlich ist sie auch im Stande, Brechen zu ver- 
ursachen. 
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